
Uber die vermeintliche Zerlegbarkeit von Nickel wnd Kobalt 
und die Atomgewichte dieser Metalle. 

Von 
CLXMRXS WINKLEIL. 

Seit inelir clenn dreifsig Jahreii harrt die Frage, ob die Atorii 
gewichte des Nickels und des Kobalts gleich grofs zu setzeii sind, 
oder ob und uiii welchen Betrag sie voneinander abweichen, tler 
Eiitscheiduiig. Die iiii Jahre 1826 ausgefuhrten Bestiminuiigen 
ROTHOPBS hatten fur beide Metalle nahezu denselben Wert ergeben, 
aber diese lange Zeit hindurch unbennstantlet gebliebene Gleichheit 
wurcle zweifelhaft, als K. SCHNEIDER~ bei der in den Jtlhren 1857 
und 1859 \'orgenomnienen Analyse der Oxalate zu dem Ergehnis 
gelnngte, dars das Atonigewicht des Kobalts urn etwa zwei Einheiten 
grofser sei, als dasjeiiige des Nickels, und E. VON SOMMARUGA~ diese 
erhebliche Abweichung wenigstens anniihernd bestatigte Ininittelst 
sitid nun, nie eine von CLEMIF" ZIMMBRMANN gegebene, nach dessen 
Tode von GEORG ALIBEGOFB und GERHARD K R ~ S S ~  iii dankens- 
werter Weise veroffentlichte Zusanimenstellung zeigt, die Atoni- 
gewichte des Nickels und des Kobalts sehr oft und uiiter Anwendung 
der versc~iedenartigsten Methoden bestimmt worden, ohne dafs sich 
jedoch dnbei der von R. ScHmtDm beobaclitete bedeutende Abstand 
wiederuin ergeben hatte, und das ist fiir diejenigen Autoren, welche 
auf deni Gebiete der Atomgewichts-Ermittelung die Fiihrerschaft 
iibernonmen haben, Tleranlassung geworden, die Atoingeivichte der 
genannten Metalle entweder ganz gleich oder docli nahexn gleich 
zu setzen. So haben LOTHAE MEYER und K A ~ L  SEUBERT~ sich 
beim Nickel a i e  beim Kobalt fur die Zahl (H = 1) 58.60 ent- 
schieden, D. MENDELEJEFF~ setzt (H = 1) fur Kobalt 58.50, fiir 
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Nickel 59.00 ein, u-iihrend F. W. CLARKE,~ welcher die Atom- 
gewichte der Elemente auf 0 = 16 bezieht, fur Kobalt 69.00 oder 
(K = 1) 58.85, fur Nickel 58.70 oder (H = 1) 58.55 annimmt. Dafs 
das Atomgewicht des Kobalts aller Wahrscheinlichkeit nach etwas 
grol'ser ist, als dasjenige des Nickels, geht namentlich auch aus den 
Bestimmungen von CLEMENS ZIMMERMANN hervor, welche (H = 1) 
fur Kobalt 58.74, fur Nickel 58.56 ergeben haben. Aufserdein aber 
zwingt die Erkenntnis des Gesetzes der Periodizitlit der Elemente, 
derzufolge deren Eigenschaften Funktionen ihrer Atoingewichte sind, 
geradezu zur Annahme einer Verschiedenheit in der Hohe der Atom- 
gewichte zweier sich chemisch zwar nahestehenden, immerhin aber 
doch grundverschiedenen Elemente, wie solche im Nickel und Kobalt 
vorliegen. 

Um diese auf theoretischer Grundlage fufscnde Annahine ex- 
perimentell zu bestatigen, unternahmen es im Jahre 1889 GERHARD 
K R ~ ~ S S  und F. W. SCHMIDT,~ die Atomgewichte des Nickels und des 
Kobalts aufs neue zu bestimmen, und zwar wahlten sie dabei die 
nBmliche Methode, deren ich4 mich friiher fiir den gleichen Zweck 
bedient hatte und welche auf der: Umsetzung der reinen Metalle niit 
einer siiurefreien Auf losuiig von Natriumgoldchlorid beruht. Hierbei 
stiefsen sie jedoch nuf Unregelmiifsigkeiten, welche sie verftnlafsten, 
gedachter Methode die Brauchbarkeit ganzlich abzusprechen. Ich 
habe spater das Unhaltbare dieses Vorwurfs dargethan und nach- 
gewiesen, dafs gedachte Umsetzung vollkommen glatt verliiuft, wenn 
nur die angewendeten Metalle wirklich rein sind, urid man sie, so wie 
es von inir vorgeschrieben worden war, auf eine Losnng von inehr- 
mals umkrystallisiertem Natriumgoldchlorid einwirken lal'st, nicht aber 
auf eine solche von Goldchlorid, weil diese je nach der Art ihrer 
Darstellung verschiedene Zusammensetzung und verschiedenes Ver- 
halten zeigen kann. Insbesondere habe ich damals auch auf den mut- 
mal'slichen Gehalt der von GERHARD K R ~ S  und F. W. SCHNIDT 
benutzten Metalle an fremder, alkalisch reagierender Substanz auf- 
rrierksam gemacht, weil solche jedern schmanimfiirniigen, nichtreguli- 
nischen Nickel- und Kobaltnietall anzuhaften pflegt, gleichviel, ivelche 
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Darstellungsweise man benutzt haben moge. In der That hat die 
spater vorgenoinmene I’riifung jenes Untersuchungsmaterials dessen 
alkalische Reaktion dargethan, so dafs also ihr abweichendes Ver- 
halten neutraler Goldlosung gegenuber nichts Befreindliches mehr hat. 

Die Ursache dieser alkalischen, niit den1 Einschmelzen der 
Metalle verschwindenden Reaktion sucheii GEBRARD KRUSS und 
F. W. SCHMIDT’ beim Nickel darin, dafs dasselbe entweder im fein 
zerteilten Zustande an sich schon eine geringe Loslichkeit im Wasser 
besitze, oder dafs es einen fremden Korper, vielleicht ein anderes noch 
unbekanntes Element enthalte, dem spurenweise Loslichkeit bei al- 
kalischer Reaktion zukoinme, und welches beiin Einschmelzen des 
Nickels zur Verfluchtigung oder zur festeren Bindung gelange. 

Die Annahnie, dafs reines Nickel in fein zerteilter Gestalt eine 
gewisse, wenn auch hiichst geringfiigige Loslichkeit im Wasser be- 
sitze, verinag ich riicht zii teilen und ich habe ihr auch niemals 
busdruck gegeben. Es war mir nur aufgefallen, dafs selbst elektro- 
lytisch gefalltes Nickel gegen Goldchloridlosung ein Verhalten zeigte, 
welches wenigstens andeutungsweise an dasjenige des alkalihaltigen 
Metalles gemahnte. Als ich aber neuerdings Nickel auf galvanischern 
Wege hauchdunn auf die Innenwand einer Platinschale niederschlug 
nnd diese nach sorglicheni Auswaschen niit einer Liisung von 
Natriunigoldchlorid fiillte, vollzog sich die Umsetzung in vollkornmen 
norrnaler Weise, und das abgeschiedene Gold erwies sich als nickel- 
frei. Uni ferner die Reaktion des galvanisch gefallten, also nicht- 
iequlinischen, auf einer grofsen Oberflache ausgebreiteten Nickels zu 
priifen, wurde eine andere Platinschale innerlich vernickelt , nach 
dem Auswaschen mit aus einer Platinretorte mehrmals umdestilliertem, 
in einer Platinflasche aufbewahrtem Wasser gefiillt und, init einer 
grofseren Platinschale bedeckt, linter einer Glasglocke langere Zeit 
stehen gelassen. Each Ablauf von acht Tagen zeigte das Wasser 
noch nicht die mindeste alkalische Reaktion, selbst dann nicht, als 
es, wiederuni in einem Platingefafse, bis auf ein kleines Valumen 
verdanipft worden war; diese trat auch nicht ein, als man den Nickel- 
iiberzug eine weitere Woche hindurch mit den1 Wasser bis nahe 
zuni Sieden erhitzte. Selbstverstandlich wurde fur diese Prufung 
ein Lackmuspapier von hochster Empfindlichkeit verwendet. Als 
endlich das andauernd niit dem Nickel in  Beriihrung gewesene 
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Wasser nach vorheriger Filtration in einer kleinen Platinschale voll- 
kommen zur Trockene verdiinstet wurde, blieb nicht der mindeste 
Riickstand, und auch durcli Schwefelammoniuni liefs sich in dem un- 
sichtbaren Schaleninhalt kein Nickel nachmeisen. Es steht somit 
fest, dafs reines, elektrolytisch abgeschiedenes Nickel weder Loslich- 
keit im Wasser noch alkalische Reaktion besitzt. 

Wenn nun jedes andere nichtregulinische Nickel - und das 
gleiche gilt vom Kobalt - merkliche alkalische Reaktion zeigt, 
selbst dann, wenn, wie bei der Fallung seiner Losung niit reinstem 
Quecksilberoxyd, gar kein alkalisches Fallungsmittel in Anwendung 
gekommen ist, so deutet das auf das Vorhandensein eines fremden 
Korpers, mid z'war einer im Wasser loslichen Verunreinigung, hin. 
Wie gesagt, glauben GERHARD KR~;Tss und F. W. SCHMIDT, aus ihren 
11389 bei der Einwirkung yon Nickel auf Goldchlorid und den spater 
bei der Bestimmung des Atomgewichts des Nickels geinachten Wahr- 
nehmungen schliefsen zu sollen, dars dieses Metall ein fremdes, vielleicht 
bisher unbekannt gewesenes Element enthllt. Die Reindarstellung des- 
selben ist ihnen zwar bis jetzt nicht gelungen, und sie haben ihm deshalb 
auch den ursprunglich in Aussicht genommenen Namen noch nicht bei- 
gelegt ; aber aus kkuf lichem Nickeloxyd habeii sie einen weifsen 
Korper abgeschieden, in dem sie das Oxyd des fraglichen Elementes 
erblicken und an dein sie dessen wichtigste Reaktionen studiert 
haben. Es ware mrohl richtig gewesen, dieses Studinm etwas weiter 
fortzusetzen, als es in Wirklichkeit geschehen ist, sich auch zu 
tliesem Zwecke vor allem eine grofsere Menge des erwahnten 
Oxydes urid besser noch des darin verrnuteten neuen Elenientar- 
bestandteiles zu verschaffen. Statt dessen haben GERHARD K ~ u e s  und 
F. W. SCHHIDT~ es vorgezogen, einen anderen Weg einzuschlagen, 
indem sie eine von den gewohnlichen Verunreinigungen befreite 
Nickellosung fraktioniert fallten und das Atomgewicht des in jeder 
dieser E'raktionen enthaltenen Metalls bestinimten. Aus den sehr 
abweichenden Ergebnissen ziehen sie den Schlufs, dafs das Nickel 
kein Element im jetzigen Sinne, sondern dafs es ein zusammen- 
gesetzter Korper sei. 

Eine spatere, 1892 erschienene Arbeit von GERHARD KRUSS und 
F. W. SCHMIDT~ behandelt die Fraktionierung des Nickels durch 

I GEBHARD KRUSS u. F. W. SCHMIDT, Ber. deukck. chem. Ges. 22, 11. 
a GERHARD KRUSS u. F. W. SCHMIDT, B e y .  deutsch. chena. Ges. 22, 2026. 
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teilweise ~berfulirung desselben in seine Tetrakarbonylverbindung. 
Der hierbei erhaltene fluchtige Teil wurde in zehn Fraktionen zer- 
legt und das Atomgewicht des in denselben enthaltenen Metalls be- 
stimnit. Von den' erhaltenen Werten bet.rug der niedrigste 57.50, 
der hochste 60.68; dagegen schwankte das Atoingewicht des im 
Ruckstande verbliebenen, also nicht zur Verfluchtigung gelangten 
Metalles, welches aus seiner salzsauren, init Cyankalium versetzten 
Losung durch Bromwasser wiederuni in funf Fraktionen zerlegt 
worden war, zwischen 59.17 und 64.00; es erwies sich also wesent- 
lich hoher als das inittle, zu 58.60 angenommene Atomgewicht des 
Nickels. Auf Grund dieses Ergebnisses halten GERHARD K R ~ S S  und 
F. W. SCHMIDT die bisher ublich gewesene Art der Atonigewichts- 
bestimmung unter Verwendung beliebiger, wechselnder Mengen ge- 
reinigten Materials fur unznreichend und sind der Meinung, dais 
inan dieses Material zmiachst zu fraktioniereii und fur die Einzel- 
fraktionen den Beweis der Einheitlichkeit z i i  erbringen habe, bevor 
nian mr Atomgewichtsbestinimung selbst vorxchreiten konne. 

Auf Veranlassung von GERHARD K R ~ S S  und 3'. W. SCHMIDT 
hat ferner HUGO REMMLER' die Zerlegung des Kobalts angestrebt, 
indein er das braune hydratische Sesquioxyd desselben wiihrend eines 
Zeitraunies von drei Vierteljahren funfundzwanzigmal hintereinander 
mit Animoniak behandelte und darauf das Atomgewicht des in den 
erhaltenen Extrakten gelost befindlichen Metalls bestimmte. Die 
erhaltenen Werte bewegten sich in den Grenzen von 58-29 bis 
59.53, und hieraus folgerte HUGO RENMLER in gleicher Weise, wie 
es dort beini Nickel geschehen, dafs auch das Kobalt ein zusaminen- 
gesetzter Kiirper sei, wiewohl die BUS den einzelnen Fraktionen ge- 
wonnenen Metalle Rich qualitativ nicht voneinander unterschieden. 

Bis jetzt sind Nickel nnd Kobalt als einfache Stoffe, und zwar 
als nietallische Elemente von bestiinmt and scharf ausgepragtem 
(Iharakter, angesehen worden. Den1 Ergebnis der vorgedachten 
Arbeiten nach sollen sie das nicht sein, und so wird man sich den11 
daruber sclilussig zu machen haben, ob man der neuen Ansicht bei- 
treten oder bei der friiheren beharren will. Ich fur meinen Teil 
thue unbedingt das 1etzt.ere. Wer, wie ich, eine lange Reihe voii 
Jahren hindurch im Kobalt-Nickel-Huttenbetriebe thatig gewesen ist 
und Hunderttauaende von Kilograninien clieser Metalle aus ihren 

HUGO REMMLEE, I m u g .  - Uiss., Erlaiigen 1891 ; verg.1. aoch diese 
k t s c l w  3,  221. 
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Erzen gewoiinen und iu die verschiedensten Vel.bintluii~sforiiieii iiber- 
gefiihrt hat, wer aus eigener Ikfahrung weirs, dafs ihre Scheidung 
iiii grofsen, ihre Darstellung und die Darstellung vieler ihrer Gei- 
bindungen auf einer fortgesetzten, ~eitgehenden Fraktionierring beruht, 
der k 8 nil nicht an ihre Zusanimengesetztheit glauben, schon weil 
sie ihin keinesfalls entgangen wiire. In lhnlichein Siiiiie hat sich 
auch FLEITMASX in Iserlohn? eine aiierkannte AutoritLt auf den1 
Gebiete der Kobalt-h'ickel -Verarbeitung, aiisgeslwoclien, wie denn 
ferner L. I,. DE KONINCK bereit.s 1889 seine zweifelnile Stininie 
gegen die von GEI~HARD K R ~  und E'. W. SCFIMIDT vertretene Aiisicht 
erlioben hat. Eine wirkliche inaterielle Zerlegung des Nickels in 
Komponenten voii sinnlich wahrnehinbarer Verscliieclenheit tler Kigen. 
schaften hat. ja auch bis jetzt nicht stattgefuntlen, vielmehr handelt 
es sich iiii vorliegenden I'alle nur urn eine Schlufsfolgerong9 die sich 
iiuf eine grofse Anzahl einmalig durchgefiihrter, in ihreni Er- 
gebnis unt.ereinander abweicherder Atoii~gewichtsbesti~iiiiimigeii stiitzt. 
Soweit aber die Abscheidung eines vei-ineintlich neuen, fremclartigen 
Korpers aus den1 Nickel thatsachlich erfolgt ist, zeigt sich eine 
bedauerliche Unvollkoinmenheit hinsichtlich der Erforschung desselben, 
Das weifse Osyd, von welchein kauf liches Nickeloxyd nac.11 Ailgiibe 
etwa 2 O/O seines Gewichtes liefert, und dessen 1)aixtellong sogar 
Gegenstand eiiies Patentes gewesen ist, hLtte ohne besondere Miihe 
zu Hunderten von Graminen gewozlnen, in die verschiedensten Ver- 
bindungen iihergefulirt und, da seine Losung elektrolytisch zerlegbar, 
tlas ihni entsprechende C,hlorid durch Wasserstofl reduzierbar war, 
zur 12eindarstellung entsprechend grofser Meiigen des inutmalslich 
nerien Elenientes verwendet werden konnen. Es wBre dann inijglich 
ge\vorden, Eigenschaften uiid Verhalten des letztereii init Sicherheit 
xu erniitteln und sich davon zu uberzeugen, oh in ihm wirklich ein 
neuer Riirper vorliege oder nicht. 

Auch spiiter ist diesel eigentlich niichstliegende und natiirlichste 
Weg der Weiterforschring nicht betreten wo~den. Viehnehr hat die 
von inir initgeteilte Ikobachtung, clafs nichtregulinisches Kickel stets 
alkalisch ieagierende Bestandteile eiithiilt, GERHARU I ~ R ~ S S  und E'. W. 
SCHNIDT veranlalst, das von Cr,. Z m r M E R M m x  auf sie iibergega.ngene 
reinste Nickel fast ein Jahr hindurch niit zeitweilig erneuerteni 
Wltsser xu erhitzen und aus den erhaltenen Estrakten ein Sulfat 

FLEITYANB, Chem.-Zt. 1889, 757. 
1,. L. DE KONIACK, Revue universelle des iniize.s t. V, 3 stirie, p. 240. 
( ~ X R H A R I )  IhLiss. D. R.-P. 48 547, ('hena.-Zt. 1889, 1'266. 
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darzustellen, welches sie zwar analysiert, dessen Eigenschaften sie 
aber ebensowenig beschrieben haben, wie die Eigenschaften des 
daraus gewonnenen Oxyds. Auch hier haben sie sich wieder darauf 
beschrankt, aus dem Ergebnis der Analysen beider Korper das Atom- 
gewicht des darin eiithaltenen metallischen Elementes zu berechnen, 
und zwar beliefen sich die erhaltenen Werte im ersten Falle auf 
91.1, ini zweiten auf 67.8. Ohne auf diese enorme Abweichung und 
ihre etwaige Ursache weiter einzugehen, koinmen sie in raschern 
Sprunge zu  dem Sehlufs, dafs aus dein Nickelmetall beim Kochen 
desselben rnit Wasser ein Bestandteil ausgezogen werde, dessen 
Atomgewicht betriichtlich hoher als das fur Nickel gewohnlich an- 
genommene sei. Welcher Art aber dieser Bestandteil ist, welche 
Beschaffenheit das daraus dargestellte Sulfat hatte, lassen sie ganzlich 
unerortert. 

Gewifs ist, gleichviel welche von den gefundenen Zahlen man 
als die richtigere ansehen will, die Hohe tles gefundenen Atom- 
gewichtes sehr befremdlich. Aber nicht minder befremdlich ist die 
Ausbeute an extrahierbarem Stoff, welche das Nickel bei seiner 
Auskochung rnit Wasser geliefert hat. Unwillkiirlich niuls man fragen, 
wie es rnit der Reinheit jenes der Angabe nach fiir Atomgewichts- 
bestimmungen gereinigten Nickels Sestellt gewesen sei, von dem 
,mehrere Gramme" 0.39% g zur Analyse verwendetem Sulfat geliefert 
haben, und unabweisbar drangt sich die Uberzeugung auf, dak hier 
ein Irrtuiii vorliegen musse. 

Lakt sich nun auch der Nachweis solchen Irrtums in1 vorstehend 
besprochenen Falle nicht direkt erbringen, so fiihrt (loch der Verfolg 
der weiteren von GERHARD KRUSS und F. W. SCHMIDT angestellten 
Untersuchungen niit voller Bestimmtheit a d  Fehlerqnellen, aus denen 
sich die beobachteten Abweichungen im Ausfall dar vorgenommenen 
Atomgewichtsbestininiungen in weitgehendem Make erklaren lassen. 
Rei der Fraktionierung des Nickels durch Uberfiihrung desselben 
in Nickel-Tetrakarbonyl ist das mit Clem Dampfe des letzteren be- 
ladene Kohlenoxydgas durch mehrere mit Koiiigswasser gefiillte 
A'usolptionsschlaiigen geleitet, dadurch von seinem Nickelgehalte 
befreit , das entstandene Nickelchlorid durch Verdainpfen der iiber- 
schiissigen Saure gewonnen und durch Reduktion mit Wasserstoff in 
Metall iibergefiihrt worden. Es ist nun aber zu beriicksichtigen, 
dal's Mas, und ganz besonders das weiche Glas der Absorptions- 
schlangen, clurch Saure einen merklichen Angriff erleidet und dak  
die hierbei gelosten freindeii Stoffe, a i e  Kalium-, Natrium-, Calcium- 
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chlorid, ‘Kieselsaure u. s. w., init in das schliefslich erhaltene Nickel- 
metall iibergegangen sind. Ilir Betrag kann schoii uni deshalb kein 
geringer gewesen sein, weil zur Fullung der Absorptionsschlangen 
ein verhaltnismalsig grofses Voluinen Konigswasser notig war und 
dieses auch nicht ohne angreifende Wirlruiig auf das Material der 
Abdanipfgefafse geblieben sein wird. Sicherlich ist es, davon habe 
ich iiiich durch zahlreiche Versuche iiberzeugt, ganz nnnioglich, auf 
sokhe Weise reines Nickelnietall zu erhalten. 

Wenn nun dieses Nickel trotzdeni beim Auflosen in Salzsaure 
ein etwas zu grofses Wasserstoffvolumen geliefert, hat, wiihrend doch 
eigentlich das Gegenteil zu erwarten gewesen ware, so durfte der 
Grund hiervon darin zu suchen sein, dafs der Apparat vor Beginn 
der Operation mit Kohlensauregas gefullt und dieses spater wieder 
dnrch Absorption iiiit Kalilauge entfernt worden w r .  Denn es ist 
iiufherst schwer, ein luftfreies Kohlensauregas darzustellen, und 
deshalb Mst sich annehmen, dak auch der zur Messung gebrachte 
Wasserstoff einen Luftgehalt besessen hat. ljer hierdurch bedingte 
Fehler durfte erheblich grofser gewesen sein, als der durch die 
angenommene Occlusion verursaclite. 

Dafs das am der I(onigswasser-Liisung erhaltene Nickelinetall 
I\ irklich durch fremde Substanzen, naiiientlicli durch bei Gluhhitze 
fliichtige Chloride, vie Kaliuni- und Pu’atriunichlorid, verunreinigt 
Weliesen ist, ergiebt sich RUS der Beobachtung, dafs bei der Uber- 
fuhrung desselben in Oxyd und der eriieuten Reduktion dieses Oxyds 
durch Wasserstoff keine iibereinstiniiiienden Zalilen erhalten werden 
konnten. Es wurden weniger Gramme Metall bei der Reduktion 
des Oxydes erhalten, als zur Darstellnng dieses Oxydes angewendet 
worden waren. Dabei braiinte der aus deiii Reduktionstiegel aus- 
tretende Wasserstoff init rotvioletter Flainnie, uud erst nachdein 
die Uberfuhrung \Ton Metall in Osyd und die Reduktion des letzteren 
ini Nasserstoffstrom mehrmals wiederholt worden war, liefs diese 
F1aiiimenf:wbunp nach, mid daiiiit erreichte auch die anfangliche 
auffallende Gewichtsclifferenz ihr Entle. GEEHARD KRUSS und F. W . 
SCIIXDT sind nun auf Gruiid dieser Beobachtungen der Ansicht, 
dafs in deni Nickelkarbonyl eine schwer entfernbare Beinienguiig 
enthalten sein niusse, und zwar die Verbindung eines Eleinentes, 
dessen Atonigen-icht inehr als dasjenige des Nickels betragt. Dagegen 
liabe ich die Uberzeugung, dafs die bei den Recluktionsversuchen 
heobachtete Verininderung des Metallgewichtes. ebeiiso wie die be- 
freindliche Farbung der Wqjs~rstoffflamme a d  die Vwfluahtigung 

Z .  anorg. Chem. IV. 2 
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\-on Chloriden zuruckzufiihren ist, die aus deiii Material des Glases 
stammen. Allerdings spricht gegen eine derartige starke Ver- 
uni-einigung jener Nickelinaterialien dnrch Glasbestandteile anderer- 
seits .wieder der Uinstancl, dafs Ii~.uas und SCHMIDT schliefslich stets 
den so niedrigen Wert Ni = 58.1 bis 58.2 fanden, was nicht iler 
Fall gewesen sein wiirde, wenn sich, wie anzunehinen, dein Nickel 
;lufser fliichtigen Alkaliverbindungeii auch liieselsaure und andere 
feuerbestiindige Bestandteile drs Glases :\Is Verunreinigungen bei- 
gesellt gehabt hatten. 

GERHARD K R ~ ~ S S  und F. W. SCHMIDT weisen endlich im Anschlufs 
an ihre Wahrnehmungen beziiglich der mscheiuenden Existenz eiiies 
in hoher Temperatur fliichtigen Restandteiles des Nickels auf die 
Veroffentlichungen 1'011 P. SCB~TZENBERGER und W. SPRING hin, 
denen znfolge sicli bei der Rednktion von Nickelchlorid in1 M'asser- 
stoffstroni eiii Teil des hletalls init dein entstehenden Sakmiiwe- 
gas verfliichtigt. Diese Erscheinung ist iiiir und wohl auch anderen 
seit langein bekannt, und uni sie zu erklkreii, braucht man nnch 
ineineni Dafiirhalteii weder die Bildung eiiies Nickelhydrochlorids 
noch den vorube-rgehenden Ubergang des Metalls in eine Art voii 
,,allotropischem!' Gaszustand anznnehmen. Nickelchlorid verfliichtigt 
sich eben gleich anderen verdampfbaren Verbindungen in einein 
Grtsstroni vie1 leichter, als beini Fehlen eines solchen, und liier ist 
es das sich bildeiide Chlorwasserstoffgas, melches seine teilweise 
Verfliichtigung herbeifuhrt, noch bevor der nachdrangende Wasser- 
stoff so weit Zuni Uberwiegen konimt, dafs er seine reduzierende 
Wirkung darauf auszuiiben vermag. Das ist auch die Ursaclie, 
weshalb nian, wie icli ' das friiher gezeigt habe, Nickel wie Kobalt 
grofsenteils in Gestalt glanzcnden Blechs erhklt, sobald nian sie durch 
12eduktioii ihrer in der Sublimation begriffenen Chloride durch 
Wasserstoff darstellt. 

N a c h  a l lede in  kann  ich n i ch t  g l auben ,  d a f s  d a s  Nicke l  
e in  e n b i sh e r un b e k an n t g e w e s en e n , n a c h E i gens  c h a f t  e n 
und Ato ingewich t  davon abweichenden Res tand te i l  e n  t h a l t ,  
v i e l m e h r  h a l t e  i ch  d a s s e l b e ,  u n d  ebenso das  K o b a l t ,  f u r  
e in fach  und  b e t r a c h t e  b e i d e  n a c h  wie vor a l s  E l e m e n t e  
ini h e u t e  g i i l t igen  Siniie. 

Y .  SCH~TZENBERGER, Cunpt. rend. 113, 15. 
W. SPXING, cliese Zeitschr. I ,  240. 
CL. WINKLER, Zeitschr. aml .  Chew. 6, 18. 
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Die Frage nach der Hohe der A t o i i i g e w i c h t e  v o i i  N i c k e l  
und Ko b a l t  hat nun, weiiigstens iiach ineiner Meinung, die fruhere 
Uedeutung behalten. Im Hiliblick auf das Gesetz der Periodicitiit 
ist es, wie wiederholt hervorgehoben worden, iiicht denkbar, dafs die 
Atomgewichte dieser beiden Metalle gleiche Zahlengrofsen darstellen, 
ja es ist sogar wahrscheinlich, dafs zwischen ihnen eine grofsere 
Abweichung besteht, als anzunehmen man bisher geiieigt war. Ich 
habe iiiich deshalb aufs neue der langwierigen und iniihevolleii Arbeit 
unterzogen, die Atomgewichte des Nickels und Iiobalts zu bestinmen, 
und glaube nun zu eineni der Wahrheit wirklich nalie kominenden 
Ergebnis gelangt zu sein. I-Iierbei hat sich Gelegenheit gefunden, 
wahrzunehmen, wie aufserordentlich leicht sich gerade bei diesel] 
Bestimmungen Irrtumer einschleichen , hauy tsachlich, weil beim 
Arbeiten in Glas- oder Porzellangef%fsen regelmafsig Bestandteile 
dieser Gefafse in die genannten Metalle ubergehen. So erhalt man 
z. B., wenn man Nickel elektrolytisch auf eineii Platinconus nieder- 
schlagt, es sodann durch Salpetersaure wieder in Losung bringt, diese 
verdampft und das Nitrat durch behutsanies Erhitzen in Xickeloxydul 
uberfuhrt, bei der Reduktion dieses Oxydes mit reinem Wasserstoff 
immer inehr Nickelmetall zuruck, als urspriinglich angewendet wordeii 
war, sobald man beini Auflosen und Abdarnpfen nicht Platin-, sondern 
Glas- oder Porzellangefidse angewendet hatte. J e  nach der Wider- 
standsfahiglteit dieser Gefafse gegen Salpetersaure ist der beobachtete 
Fehler ein verschieden grofser, aber er ist immer vorhanden und 
verschwindet auch nicht, wenn man die Gefafse vorher tagelang rnit 
Salpetersaure in der M'iirme behandelt hatte. J a  es scheint, dafs 
selbst die Sublimation der Chloride der gedachteii Metalle keine 
Sicherheit gegen derartige Verunreinigung darbietet, und die iiach 
dieser Richtung hin gemachten Erfahrungen musseii iiiich mit Mifs- 
trauen gegen die meisten der bis jetzt vorliegenden Bestimniungen 
der Atomgewichte von Nickel und Kobalt, aucli gegen die iiii 
Jahre 1867 von inir selbst clurchgefuhrten, erfullen. Gerade bei der 
von inir benutzten Methode wurde aber schon eine geringe Uiireinheit 
des Materials einen verhii1tiiisma;fsig grofsen Fehler im Gefolge 
haben, weil sie sich auf die Ausfallung einer dem Nickel, bezw. deiu 
Kobalt, ayuivalenten Menge Gold grundet, das Gold aber ein Metall 
voii sehr holiem Atomgewicht ist. 

Inmittelst ist nun in der elektrolytischen Abscheidung des Nickels 
und Kobalts aus deren ainmoniakalischer Losung cin sicherer Weg 
zur Darstellung dieser Metalle in reineni Zustande gefunden worden. 

%* 
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Die Richtigkeit der elektrolytischen Nickel- und Kobaltbestimmung 
ist uber jeden Zweifel erhaben, aber meines Wissens hat sie, obwohl 
bereits seit zwanzig Jahren eingeburgert, bei der Bestimmung der 
Atomgewichte jener BIetalle noch niemals Anwendung gefunden. Mit 
ihrer Hulfe mufsten sich die durch Unreinheit des Materials bisher 
herbeigefiihrten Fehler nnbedingt vernieiden lassen, und die Erlangung 
richtiger Atomgewichtszahlen konnte nicht ausbleiben, wenn es gelang, 
die elektrolytisch abgeschiedenen Metalle init eineni zweiten Element 
zur konstanten Verbindung zu vereinigen oder daniit zum Austausch 
zu bringen, einem Elemente allerdings, dessen eigenes Atomgewicht 
genau feststehen und fur welches man scharfe Bestimmungsmethoden 
besitzen mufste. Diesen Anforderungen verniochten insbesondere 
xwei Elemente zu entsprechen: das Silber (Ag L- 107.66) und das 

Die Grundlage der ersteii von mir angeweiideten Methode bildete 
d i e  U m s e t z u n g  e l e k t r o l y t i s c h  g e f a l l t e n  N i c k e l s  o d e r  
Ko b a l t s  nii t  e i n e r  iin U b e r s c h u f s  angewendeten  n e u t r a l e n  
Auf losung von  s c h w e f e l s a u r e n i  S i lber .  Hierbei inufsten, falls 
die Umsetzung eine vollkommene war, uiid die bisher aagenommenen 
Atomgewichte sich als richtig erwiesen, durch je 58.60 Gewichtsteile 
(1 At.) Nickel oder Kobalt 215.38 Gewichtsteile (2 At.) Silber 
abgeschieden werden. Da schwefelsaures Silber sich durch wieder- 
holte Umkrystallisation aus liochend gesattigter Losung mit Leichtigkeit 
rein und absolut neutral herstellen lafst, metallisches Silber aber mit 
grofster Genauigkeit zur Wagung gebracht werden kaun, so waren 
voraussichtlich alle Fehlerquellen ausgeschlossen. Trotzdein mufste 
dieser Weg wieder verlassen werden, aeil  die angestrebte Umsetzung 
keine vollkommene war und naiiientlich beim Nickel vie1 zu wunschen 
iibrig liefs. Wenn man dieses Metal1 galvanisch auf einen Platin- 
conus niederschlug und diesen sodann in eine in einem Becherglase 
befindliclie kalt gesattigte Auflosung von Silbersulfat einsenkte, so 
verlief die eintretende Silberabscheidung sehr langsam ; erhitzte man 
andauernd auf ca. 90°, so erfuhr sie zwar merkliche Beschleunigmg, und 
der Conus iiberzog sich iiiit weifsen, glanzenden Silberkrystallen, 
aber diese umschlossen die darunter liegende Nickelschicht so dicht, 
dafs die Unisetzung sich selbst nach dreiwochentlicher Einwirkung 
niclit vollkommen vollzogen hatte. Verfuhr man in gleicher Weise 
iiiit elektrolytisch gefalltem Kobalt, so erfolgte die Silberabscheidung 
\-erhaltnisniafsig rasch, ja, sie war anscheinend innerhalb weniger 
Stunden heendet, offenbar, weil das Silber sich in diesem Falle nicht 

Chlor (C1= 35.37). 
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als dichter Uberzug auf den Platinconus niederschlug, sondern in 
Gestalt eines krystallinischen Pulvers zu Boden fiel. Aber auffallender- 
weise haftete diesem Silber stets ein gewisser, wenn auch hochst 
geringfiigiger Gehalt an Kobalt an, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
als Metall, sondern nls Oxydul, abgeschieden durch den Alkaligehalt 
des Glases, der also auch hier wieder seine storende Einwirkuiig 
geltend machte. Es murs das daraus geschlossen werden, dafs bei 
der hinterherigen Auflosung des Silbers in Salpetersaure, Ausfallung 
desselben als Chlorsilber und Verdampfen des Filtrats zur Trockene 
eine kleine Menge grunlich gefarbten Chlorids erhalten wurde, in 
welcheni aufser Kobalt auch noch Eisen, Aluminium und Calcium 
nachgewiesen werden konnten, Bestandteile, die in dem nrsprunglich 
verwendeten, aus reinstem Purpureochlorid dargestellten und uberdies 
elektroly tisch abgeschiedenen Kobalt mit Sicherheit nicht vorhanden 
gewesen waren. Jedenfalls hatte man das Mitfallen von Kobalt ver- 
hindern konnen, wenn man sich an Stelle eines Becherglases eines 
Platingefafses bedient hatte, aber bei der geringen Loslichkeit des 
schwefelsauren Silbers hatte dieses sehr geriiumig sein mussen, und 
da die Methode wohl auf Kobalt, nicht aber auf Nickel anwendbar 
erschien, so wurde auf dessen Anschaffung verzichtet. 

Die zweite Methode, deren ich mich zur Atomgewichtsbestimmung 
bediente, bestand in d e r U b er fu  h run g e l  e k t 1-01 y t i s c h ge  f a 11 t e n  
N i c k e l s  u n d  K o b a l t s  i n  n e u t r a l e s  C h l o r i d  u n d  d e r  
B e s t i m n i u n g  d e s  C h l o r g e h a l t e s  d e s s e l b e n  in  G e s t a l t  
von Chlorsi lber .  Es war das also der namliche Weg, den schon 
ROTHOPF', sowie spatiter D U M A S ~  eingeschlagen hatten, und er fuhrte 
denn alach zu ubereinstimmenden, vertrauenswiirdigen Ergebnissen, 
allerdings nur, wenn man die Anwendung von Glas- und Porzellan- 
gefarsen thunlichst vermied und, soweit erforderlich, mit Platingefafsen 
arbeitete. 

Die zur Atomgewichtsbestimmuiig dienenden Metalle waren in 
bekannter Weise auf das sorgfaltigste gereinigt und sodann zunachst 
elektrolytisch auf die Inneuwandung einer Platinschale niedergeschlagen 
worden. In dieser fuhrte man sie sodann in neutrale Sulfate fiber 
und setzte deren wgsseriger Losung auf je  0.1 g Metall 6 g reinstes 
schwefelsaures Ammonium3 und 25 ccm Ammoniak von 0.96 spez. Gew. 

ROTHOFF, Pogg. Ann. 8, 185. - 
KaufIiches Ammonium sulfuricum ,,purissimum'L erwies sich als merklich 

eisen- und bleihaltig. Es wird hohe Zeit, dah dcr Unfug, welcher gegenwaitig 
rnit der Bezeichnung ,,purissimum" getrieben wird, ein Ende niniint I 

DUMAS, Ann. Chim. Phyls. 56, 148. 
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711. Die so erhaltenen F'lusaigkeiten dienten zur elektrolytischen 
Aiisfiillung des Nickels, hem.  Kobalts nicht auf den seines geringeren 
Gewichtes uiirl seiner bequemen Handhahung halber sonst vie1 zweck- 
nikfsigeren Platinconus, sondern auf gemogene Platinschalen, zu deren 
Anwendung inan ails cleni rorerwahnten Grunde gezwungen war und 
in welchen clmn auch die veiteren Operationen des Auflosens und 
Ahdampfens vorgenominen wurden. Die Notwencligkeit, verhaltnis- 
iiigfsig gcrLumige Platinschalen in1 Gewichte von 40 his 80 g an- 
zitwenden, hat allerdings die Scharfe und Ubereinstimniung der 
W agun g en etw as , die Ei ehti gk eit de s Dur ch s c h i t  t s erg ebnis s e s ab er 
wohl kaum vesentlicli beeintriichtigt. 

Da die Elektrolyse von Nickel- und namentlich diejenige von 
Kohaltliisnngen nur clam eineii hlanken, tadellosen Metallubemug 
lipfert, w n n  die Flussiglteit genugend Yerdunnt ist, so machte sich 
in der Regel zmeirnalige Schalcnfullung niitig. Nach 13eendigung der 
E'allung wurde die Ylatinschale erst sehr sorgfaltig mit Wasser 
gemascben, liiernuf niit Alkohol, clann wit Ahher abgespiilt, irn Luft- 
bnde bei 50° getrocknet unrl schlie~slicb gewogen. 

Die n,ichste Operation bestnnd in der Uni\~mdlung des elektro- 
Iytisch gefsillten Metalls in neutrales Chlorid (lurch Auflosen clesselben 
in verdiiiinter Chlorwasserstoffsaure, mobei man Rich an Stelle cles 
iiblichen Uhrglases einer grofseren Platinschale als Bedecknng bediente. 
Die Aufliisung erfolgte beini Iiobalt zieinlicli leicht, beiin Nickel 
nngleich schwieriger; man giinnte ihr mehrere Stunden Zeit uncl 
nnterstutxte sic zuletzt tlurcli gelincles Er\l-arnien. Nltch ihrer 
I~eendigung nurdc der Schaleriinhalt auf den1 Wasserbacle zur 
'l'rockenc vcrdaiiipft,. Um das erhaltene Clilorid zii entw;issern und 
es voin letzten Rest anhaftender Salzsiiure zu  befreien, vurrle die Platin- 
srhale nun in  ein Luftbad gebracht und darin erst langere Zeit auf 
100°, dann, unter allniahlicher Steigerung der Teinperatur von 10 
x u  lo0, mehrere Stunden lang auf 150° erhitzt. So erhielt nian 
die reinen, wasserfreien Chloride, das des Xickels von gelber, das 
des Kobalts von blauer Farbe, ersteres sich ohne nierkliche, letzteres 
sich unter deutlicher Erwarniung im Wasser losend. Die erhaltenen 
Liismgen zeigten aufserst schwache saute Reaktion, \vie solche den 
Sdzeii der Scliwerinetalle j,z m i s t  zuzukominen pflegt, und zv ar 
n nr clieselbc nicht merkbarer, als die der Losungen dcr sublimierten 
Chloride, so dafs man der Abweaenheit freier Slure vollkoinineii 
siclier sein konnte. Die Losung cles Kickelchloricls war vollkominen 
klar, clagegen zeigte cliejenige des Kobaltchlorids stets eine gewisse, 
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aber so schvache Triibung, dafs sie, wie nian zu hagen pflegt, nicht, 
,,blank" erschien. Es hatte sich bei der Entwasserung ini Luftbade 
etwas basisches Snlz gebildet, dessen Menge zwar eine hijchst gering- 
fiigige, immerhin aber geniigencl erhebliche war, um die Atoni- 
gewichtsbestiinniung fehlerhaft zu mchen.  Deshalb wurde die Losung 
vor der Erniittelung ihres Chlorgehaltes filtriert und der auf dein 
I'ilter rerbliebene, unloslich gewordene Anteil Kobalt unter Anwendung 
eines ldeinen Platinconus elelrtrolytisch zuriickbestinimt. Sein Retrag 
schrvankte in den verschiedenen FBllen zuvischen 0.82 und 1.04 O/o 

urid betrug im Durchschnitt 0.95 O/O der urspriinglich angewendeten 
l<o b altmenge. 

Zuletzt gnlt es, den Chlorgehalt der so erhaltenen, neutralen, 
eine genau bekannte Nenge 1\4etn11 enthaltenden Losungen von Nickel-, 
bezw. Kobaltchlorid ZII erniitteln. Dies geschali hei der einen 
Vcrsuchsreihe auf ge\\-ichtsannlytischeni, bei der anderen auf niafs- 
analytischem Wege. 

A. B e s t i m m u n g  cles Ch lo rgeha l t e s  cler Ch lo r ide  v o n  
X icke l  uiicl Koba l t  anf gewich t sana ly t i s chen i  Wege.  Die 
Lcisnng des Chlorids wurde in der IGlte init einer solchen roil 
reinstein salpetersauren Silber in vorausberechneter, etwas mehr als 
nusreicliender Menge yersetzt, gleichzeitig stark mit Salpetersdure 
angesjuert, lhiigere Zeit nnter Umriihren erv lirnit und die Fliissigkeit 
naclz vollkornmenern AhsetZen des Niederschlags dnrch ein Filter 
ahgegossen. Das ini Beclierglase verbliebene Chlorsilber behandelte 
nian hierauf iiiehrinals init salpetersaurehnltigeiii Wasser in der 
Wii,rnie, vusch es durch Dekantation mit reinem Wasser vollkommen 
ans und brachte es schliefslich aufs Filter. Alle diese Operationen 
vurden unter Ansschluk des Tageslichtes vorgenommen. Nach deni 
Trocknen des Niederschlages wurde dar Filter nach den bekannten 
R egeln eingeaschert, die Asche in1 gewogenen Porzellantiegel erst 
init eineiii Tropfen Salpetersaure erwArnit, dann mit einem Tropfen 
Snlzsiiiure zur Trockeiie gebracht, die Hanptmenge cles Chlorsilbers 
zugegeben uncl tlieses dnnn sehr behutsani his zum beginnenden 
Schnielzen erhitzt, wrauf man Rein Gewicht bestimnite und die 
Filterasche in Abzng brachte. 

B. Best i ininung d e s  C h l o r g e h a l t e s  d e r  Chlor ide  v o n  
S i c l i e l  und Koba l t  a u f  mal 'sanalyt ischem Wege. Mali ver- 
setzte die wtisserige Liisung der neutralen Chloride in der Platin- 
schale mit reinem kohlensauren Kalium in berechneter, schwach 
iibcrschiissiger Mcnge. rerdampfte anf dein Wasserbade zur Trockene, 
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erhitzte den Ruckstaiid Iangere Zeit im Luftbade, zuletzt bis auf 
150°, und steigerte sodanii die Temperatur Uber der sehr verkleinerten 
Flamnie eines &hTZSChen Brenners bis zuin Schwwzwerden der 
Masse, welches noch weit unter Gliihhitze erfolgte und den Ubergang 
cier kohlensauren Salze des Nickels und Kobalts in deren wasserfreie 
Oxyde bezeichnete. Das entstandene Chlorkalium wurde in Wasser 
aufgenonimen und die Losung filtriert, worauf nian die auf dem Filter 
Yerbliebenen Metalloxyde init einer verdiinnteii Auflosung von kohilen- 
saurem Kalium auswusch, weil sie bei Anwendung von reinem Wasser 
triibe durchs Filter zii gehen pflegten. Sie waren ganzlich frei von 
Chlor, und es befand sich dieses seiner ganzen Nenge nach im 
Filtrat, welches nun in tler KMlte mit Salpetersaure angesauert und 
iiach der VomAaDsclien Methode titriert n-urde. Hierbei bediente 
man sich einer llafsfliissigkeit, die durch Auf losen einer gewogenen 
Menge absolut reinen, regulinischen Silbers in Salpetersaure und 
Verdunnen nuf 1 1  hergestellt worden war. Diese wurde ebenfalls 
in vorausberechneter Menge zugesetzt und dahei ein geringer Uber- 
schuls angewendet, den man schlielslich iiach Zusatz voii Eisenalaun 
mit einer Losung von sulfocyansaurem Ammoniuni zuriickniafs, deren 
Wirkungswert unter Anwendung der vorerwahnten Silberlosung durch 
eine Reihe von Titrationen auf das sorgfaltigste ermittelt worden 
war. Alle Messungen wurden unter Anwendung von in ~ / I O  ccni 
geteilten Schwiminerburetten vorgenommen, und vor jeder Ablesung 
gonnte man der Flussigkeit zwei Minuten Zeit zum Zusammenfliefsen. 
Dafs samtliche Mefsgefalse vorher auf Richtigkeit und Uberein- 
stiinmung gepruft worden waren und ma11 stets bei mittlerer 
Temperatur, wie auch sonst unter inoglichst gleichen Verhiiltnissen 
arbeitete, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden. 
Iminerhin konnen die auf mafsanalytischem Wege erhaltenen Zahlen 
nicht die gleiche Anwartschaft auf Genauigkeit erheben, wie die 
durch Wagung des Chlorsilbers ermittelten. Deshalb erschien es 
auch ausreichend, bei ihrer Feststellung die geringe Menge Kobalt, 
die sich bei der Entwasserung des Kobaltchlorides als basisches Salz 
oder wahrscheinlicher wohl a h  Hydroxydul abscheidet, statt sie 
jedesinal elektrolytiscli zu bestiniinen, durchweg mit rund l.OO/o in 
Ansatz und Abzug zu bringen. Daher kommt es, dals bei den unteii 
aufgefuhrten diesbezuglichen Daten das Gewicht des angewendeten 
Kobaltmetdles, statt wie sonst zu vier, zu sechsDezimalen angegeben ist. 

Die in der vorbeschriebenen Weise durchgefuhrten Atomgewichts- 
bestimmungen haben folgende Werte ergeben : 
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1. Atomgewicht des Nickels. 
A. G ewic h t s an  a1 y ti  s c he  Be  s tin] rnung. 

Nickel. Chlorsilber. Atomgewicht. 
0.3011 g 1.4621 g 58.9102 
0.2242 ,, 1.0881 ,, 58.9418 
0.5166 ,, 2.5108 58.8571 
0.4879 2.3679 ), 5 8.9 4 19 
0.3827 ,, 1.8577 ), 58.9304 
0.3603 ,, 1.7517 ,, 58.8334 

3fittel: Ni = 68.9033. 

B. M a f s a n a 1 y t i s c h e B e s t i  m 111 u n g . 
Nickel. Silber. Atomgewicht. 

0.1812 g 0.6621260 g 58.9253 
0.1662 ), 0.6079206 ,, 58.8665 
0.2129 ,, 0.7775252 ,, 58.9584 
0.2232 )) 0.8162108 ,, 58.8811 
0.5082 ,, 1.8556645 ,, 58.9684 
0.1453 ,, 0.5315040 ,, 58.8631 

Mittel: Ni = 58.9104. 

2. Atomgewicht des Kobalts. 
A. G e w i c h t s an  a 1 y t i s c h e B e s t  i m  m un g. 

Kobalt. Chlorsilber. Atomgewicht. 
0.3458 g 1.6596 g 59.6044 
0.3776 ,, 1.8105 ,, 59.6609 
0.4493 ,, 2.1521 ), 59.7215 
0.4488 ,, 2.1520 ,, 59.6577 
0.2856 ,, 1.3683 ,, 59.7081 
0.2648 ,, 1.2678 ,, 59.7480 

Mittel: Co = 59.6834. 

B. M a f s a n a l y t i s  c h  e B e s t i m m u n g .  
Kohalt. Silber. Atomgewicht. 

0.177804 g 0.6418284 g 59.6495 
0.263538 ,, 0.9514642 ,, 59.6396 
0.245124 ,) 0.8855780 ), 59.5996 
0.190476 0.6866321 ,, 59.7311 
0.266706 ,, 0.9629146 ,, 59.6388 
0.263538 0.9503558 ,, 59.7092 

Mittel: Co = 59.6613. 

Hiernach wiirde in abgerundeten Zahlen das 
Atomgewicht des Nickels = 58.90 
Atomgewicht des Hobalts = 59.67 

zu setzen sein. 
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Wenn die vorstehentlen Zahleii nicht die hohe Ubereinstiinmung 
zeigen, die inan sonst yon Atomgemichtsbestinimungeii erwartet uncl 
fordert, so ist die Ursache hiervon wohl hauptsachlich in den1 bereits 
erwiihnten Umstande zu suchen, dafs die W%gung der elelitrolytiscli 
abgecchieclenen Metalle in verhiiltnismtifsig grolsen und schweren 
Platinsrhalen erfolgen mulste, woilurch ihre Genauigkeit etwas beein- 
triichtigt wurcle. Iiii Durchschnitt cliirfen die erhaltenen Werte aber 
d s  richtig nngesehen werden, und so wiire ilenn festgestellt, dafs 
zwischeii den Atomgewichten von Nickel und Iiobalt wirlrlich eine 
nicht nnerhebliche Ahveichung besteht. 

FreLberg (&+achsen), Lahoratorium cler lionigl. Bergakccrleinie, 
den. 27’. Mar2 l S 9 3  

Bei dcr Redaktioii cingegangen am 28. BIBrz 1893 


